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Das von Dr. Stefan Neumeyer propagierte „Tissue Master Con-
cept” geht nach Zahnextraktionen einen völlig anderen Weg. 
Dabei wird entweder ein Reststück der Wurzel mit anhaften-
dem Faserapparat des extrahierten Zahnes oben auf der leeren 
Extraktions-Alveole platziert oder der nicht erhaltungswürdi-
ge Zahn wird elongiert und dann solange gekürzt, bis kleine 
Restwurzelstücke auf Höhe des Alveolarkamms fixiert werden 
können. In beiden Fällen geht es um den Strukturerhalt des 
Kieferkamms und eine Neubildung des Knochens in der leeren 
Extraktionsalveole. 

Abb. 1: Zahn 14 mit 
frakturiertem Aufbau 
und gelockerter Krone  
sowie massivem 
Knocheneinbruch. 
Verdacht auf Längs-
riss und Abbau der 
bukkalen Lamelle.

Vergleich augmentativer Maßnahmen mit einem  
biologischen Konzept zur Alveolenstabilisierung –  

nach Zahnextraktion
Wolfgang Gänsler

Der Verlust eines Zahnes mit seinem anheftenden Faserapparat führt in der Regel  
zu Umbauvorgängen des Alveolarknochens und dem Rückgang der knöchernen Dimen-
sionen in horizontaler und vertikaler Ausdehnung. Die Wiederherstellung der Knochen-
kontur und des Volumens durch augmentative Maßnahmen ist mit operativem Aufwand, 
Kosten und Infektionsrisiko verbunden. 

Aus ästhetischer und funktioneller Sicht passt dieser Ansatz 
sehr gut zu dem von den amerikanischen Implantologen so gerne 
zitierten Satz „Überlegen Sie sich vor der Zahnextraktion, wie 
Sie später mit dem ästhetischen Endergebnis enden möchten!”

Nachfolgend möchte ich an einer Patientin, die zwei sehr un-
terschiedlichen Ansätze aufzeigen. Interessanterweise handelte 
es sich um zwei nebeneinander liegende endodontisch behan-
delte Zähne, welche im Abstand von neun Jahren verloren gingen 
und jeweils durch ein Camlog Implantat ersetzt wurden.

Abb. 2: Nach Abnahme der gelockerten Krone und des frakturierten 
Aufbaus ist der Längsriss an Zahn 14 deutlich zu erkennen.
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Die Patientin wurde im Sommer 2004 nach endodontischer 
Revision der Zähne 14 und 15 mit neuen Restaurationen ver-
sorgt. Im Mai 2007 stellte sie sich mit einer Fistel bukkal des 
Zahnes 14 vor.

Kritisch betrachtet würde ich heute anstelle der aufwendigen 
endodontischen Revisionsbehandlungen und Neuversorgung mit 
Kronen, gerade vor dem Hintergrund der geringen Restsubstanz 
der Zähne 14 und 15 nach Stiftentfernung, gleich an eine implan-
tologische Lösung denken. Im Hinblick auf den Gesamtaufwand 
sowie der Langfristigkeit und Wirtschaftlichkeit wäre das sicher 
die bessere Lösung gewesen.

Im Folgenden möchte ich den Unterschied aufzeigen, wie im 
Falle des frakturierten Zahnes 14 mit erheblichem operativem 
gegenüber dem vergleichsweise kleinen Aufwand bei Zahn 15 
mit der Tissue Management Technik eine ansprechende, ästhe-
tische Situation erzielt wurde.

Entfernung von Zahn 14 nach Längsfraktur, 
Augmentation, spätere Implantation und 

keramische Restauration

Nachdem die Krone 14 mitsamt dem adhäsiven Aufbau im 
Juni 2006 noch einmal adhäsiv rezementiert worden war, zeig-
ten sich im Mai 2007 eine Fistel bukkal sowie eine ausgedehn-
te Entzündung des Knochens mit einem ausgeprägten Einbruch 
der bukkalen Knochenwand bis apikal.

Abb. 3: Mühsame operative Entfernung der 
frakturierten Wurzelreste von Zahn 14.

Abb. 4: Komplexer Wundverschluss mit ausgedehnter 
Spaltlappenbildung bukkal und Fixation an der attached 
Gingiva palatinal nach Knochenaufbau und Membranab-
deckung.

Das einfachste diagnostische Tool zur Verifizierung einer 
Längsfraktur ist die PA-Sonde. Zirkulär um den Zahn eingeführt, 
fällt sie typischerweise an der Stelle des Längsrisses, welcher oft 
seit Monaten eine Infektion entlang dem Bruchspalt hatte, in die 
entstandene Knochentasche. Der primäre Ansatz der schonen-
den Entfernung der frakturierten Wurzel war leider aufgrund der 
Sprödigkeit und des sozusagen „sklerosierten” Haftens der müh-
sam herauszufräsenden Wurzelreste nicht aufrecht zu erhalten.

Es wurde dann für die mehrmonatige Heilungs- und Sta-
bilisierungsphase des augmentierten Bereiches zugewartet.  
Am 14.12.2007 erfolgte die Insertion eines Camlog Screwline 

Implantates (Ø 4,3 mm) in die stabil ausgeheilte Region des 
Zahnes 14.

Aufgrund der sehr guten Primärstabilität beim Setzen des 
Camlog Implantates und der unauffälligen Heilungssituation 
wurde es bereits am 13.02.2008 freigelegt. Zur Optimierung der 
bukkalen Weichgebewebesituation der zukünftigen Restaurati-
on wurde bukkal der Heilungskappe ein kleiner Rolllappen ge-
bildet und eingeschlagen. Aufgrund der weiteren guten Heilung 
wurde bereits am 28.02.2008  abgeformt und mit der Anferti-
gung der definitiven Restauration begonnen. Diese wurde dann 
am 13.03.2008 in die noch abheilende Weichgewebssituation 
eingegliedert. In den darauf folgenden Monaten kam es zu ei-
ner Konsolidierung der Weichgewebesituation, die auch der ho-
mogen, funktionell gestalteten Keramikkrone geschuldet war.  

Abb. 5: Abgeheilter, augmentierter Bereich  
in regio 14 – zirka drei Wochen post-op.

Abb. 6: Kontrollröntgenbild des Camlog Srew-
line Implantats (Ø 4,3 mm / L 11 mm) in den 
augmentierten Bereich des Zahnes 14. Gedeckte 
Einheilung. Abb. 7: Gingivaformer bei 14 mit abheilender Weichge-

webssituation nach Rolllappen.
Abb. 8: Eingegliederte Restauration –  
Zirkonkrone auf Esthetic Aufbau.
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Zusammenfassung

Der Verlust des Zahnes und dessen operative Entfernung zog 
einen erheblichen operativen, instrumentellen und finanziel-
len Aufwand mit sich. In den folgenden Jahren war die Pati-
entin regelmäßig bei der PZR, bis sie sich dann im Dezember 
2015 mit der abgebrochenen Krone 15 vorstellte.

Entfernung von 15 nach Fraktur des adhä-
siven Aufbaus, geringem Ferrule und Rest-

substanz – Tissue Management Concept

Klinisch präsentierte sich eine sehr geringe Restsubstanz 
mit unzureichender Ferrule für eine erneute adhäsive Befes-
tigung der Krone 15. Mit der Patientin wurden die Möglichkei-
ten einer sicheren, langfristigen Versorgung der Situation der 
regio 15 besprochen. Eine weitere zweifelhafte Erhaltung der 
Restauration und des Zahnes durch adhäsives Rezementieren 
kam nicht in Frage. Der Vorschlag einer Implantation mit neuer 
Restauration wurde im Aufklärungsgespräch klar favorisiert, 
wobei auf die Problematik des möglichen Einbruchs des Kie-
ferkamms sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung 
hingewiesen wurde. Der Rückbildung entgegenwirken sollte 
unmittelbar nach Zahnextraktion die Fixierung eines Teils der 
intakten Zahnwurzel mit anhaftendem Faserapparat oben auf 
der Alveole. Da der Abstand zum Kieferhöhlenboden beim vor-
handenem Zahn 6 mm betrug, sollte dem Knochen, analog des 
„Tissue Master Concepts” von Dr. Neumeyer, ein biologischer 
Stimulus gegeben werden, um die Knochenhöhe zu erhalten. 

Am 15.02.2016 erfolgte die schonende Extraktion des Zahnes 
15. Nach Entfernung des Zahnes wurde ein Wurzelrest, an dem 
der Faserapparat intakt geblieben war, auf eine Länge von zirka 
6 mm präpariert. Die Fixation des Wurzelrestes erfolgte mittels 
Nahtmaterial durch den eröffneten Wurzelkanal. Zum Schutz 
des aufgenähten Wurzelteiles trug die Patientin eine Woche 
lang eine Verbandsplatte. 

Bei einer Kontrollsitzung am 13.06.2016 und einem angefer-
tigten Röntgenbild (Abb. 13), zeigte sich die knöcherne Aus-
heilung der Extraktionsalveole und vor allem die Erhaltung des 
Kieferkamms in horizontaler und vertikaler Richtung. Der Wur-
zelrest lag oben auf der Alveole. Nach der Situationsabformung  
des Oberkiefers wurde für die Herstellung einer Schiene ein 
Modell angefertigt. Da die adhäsive Befestigung einer Extru-
sionsstange an den intakten Nachbarzähnen nicht möglich 
war, sollte der einpolymerisierte Magnet die Extrusion über-
nehmen. Da die Bewegung nicht in dem gewünschten Aus-
maß stattfand, wurde der Wurzelrest am 11.08.2016 entfernt. 
Ende September wurde ein Camlog Screwline Implantat (Ø 
4,3 mm/L 7 mm) mit einem internen Sinuslift inseriert. Nach  
der komplikationslosen Heilung erfolgte die Freilegung das  
Implantats am 22.11.2016.

Vergleich der beiden Fälle – Augmentation 
versus Tissue Management Concept

Wie der Dokumentation zu entnehmen ist, liegt der Aufwand 
im Falle des Zahnes 14, der klassisch operativ entfernt werden 
musste und einen ausgedehnten, knöchernen Defekt aufwies, 

Abb. 12: Oben auf der Alveole fixierter Wurzelrest.

Abb. 9: Frakturierter Stiftaufbau und Krone 15 mit gerin-
ger Restzahnsubstanz.

Abb. 10: Röntgenbild des frakturierten Aufbaus 
an Zahn 15, keine Option zur Rezementierung 
der Krone.

Abb. 11: Gekürzter Wurzelrest mit 
anhaftendem Faserapparat mit einge-
führtem Nahtmaterial im Bohrkanal.

Abb. 13: Röntgenkontrollbild des Wurzelrestes 
nach vier Monaten in situ.
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deutlich über dem des Zahnes 15, der einfach implantiert und 
versorgt werden konnte.

Fazit

Das „Tissue Master Concept“ nach Dr. Neumeyer ist eine her-
vorragende Möglichkeit, die körpereigenen Mechanismen zum 
Erhalt des Alveolarknochens zu nutzen. Es wurden seit 2015 
zirka 50 Patientenfälle nach diesem Konzept behandelt und 
es zeigte sich bei der überwiegenden Zahl der Alveolen eine 
raschere Knochenneubildung unter den Wurzelscheibchen. Da-
durch erreichten wir eine verkürzte Dauer zwischen Extraktion 
und Implantation.

In allen behandelten Fällen konnte auf eine Augmentation 
mit Ersatzmaterialien verzichtet werden. Die postoperative 
Komplikationsrate nach Zahnextraktion war sehr gering. Be-
sonders interessant ist diese Methode zur Alveolenstabilisie-
rung auch bei Frontzahnsituationen, wenn beispielsweise zwei 
oder mehr nebeneinander liegende, nicht erhaltungswürdige 
Zähne entfernt werden müssen. Auch hier zeigen sich hervor-
ragende Ergebnisse beim Konturerhalt der Kieferkammdimen-
sion.

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich diese neuartige 
Behandlungsmethodik aufgrund der positiven Erfahrungen 
und Ergebnisse fest im Rahmen einer chirurgischen Erhal-
tungstherapie des Knochens etablieren wird. Die Vorteile 
überwiegen, wenn man den Aufwand, das Infektionsrisiko und 
die Kosten von augmentativen Methoden vergleicht. Derzeit 

arbeiten wir an einer ästhetischen Verbesserung der proviso-
rischen Situation und daran, die Extrusionstechniken fi ligran 
in die fest eingegliederten Chairside-Provisorien zu inte-
grieren.

Die patientenseitige Akzeptanz ist nach entsprechender 
Aufklärung über die Vorzüge dieser Technik sehr hoch. 
Ein weiterer positiver Nebeneff ekt ist die Tatsache, dass 
diese komplette Behandlungssystematik nach der GOZ 
abrechenbar ist.                    K

Abb. 14: Schiene mit mit einpolymerisiertem Magneten zur Extrusion in 
regio 15.

Abb. 15: Wurzelrest 15 mit einpolymerisiertem Magneten und Gegenmag-
neten zur Extrusion – geringe extrusive Bewegung. 

Abb. 16: Röntgenkontrolle unmittelbar nach 
Insertion des Camlog Implantates in regio 15 – 
mit internem Sinuslift.

Abb. 17: Abutment in ausgereifter Gingiva, vor dem Zementieren der 
defi nitiven Zirkondioxidkrone.


